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L/as Stickmusterbuch des Andreas Bretschneider, welches hier zum ersten Mai in vollstandiger Nachbildung vorliegt,

erganzt die bisher bekannten Stickereivorlagen der deutschen Renaissance um eine Reihe ganz eigenartiger Gebilde. In den tibrigen

Musterwerken jener Zeit nehmen der Kreuzstich und die genahte Spitze den breitesten Raum ein; Vorbilder fur eine freiere

Linienftihrung bieten nur die Modelbiicher der fruhesten Renaissance, meist in kleinem Masstabe, mehr andeutend als unmittel-

bar nutzbar. Hier dagegen liegen aus der reifsten Zeit des deutschen Ornaments anmuthige Umrisszeichnungen vor als Vorbilder

fur den Linienstich oder den Plattstich, wie sie damals in der Seidenstickerei oder fur Goldfadenarbeit verwendet wurden und

heute fur das verschiedenste Material geeignet sind. Ihr Erfinder ist unter den Musterzeichnern jener Tage eine ganz vereinzelte

und originelle Erscheinung.

Ein Blick auf die Blatter oder auf den Titel lehrt, wie mannigfach schon der Zweck der verzierten Flachen ist. Tucher

verschiedenster Art mit ihren Borten und Ecken, „Ueberschlage" fur Aermel und Kragen, Handschuhe, Wehrgehange, Hauben

und Schlafhauben, auch „Kambtfutter", das heisst vermuthlich Kammtaschen, welche sich mehrfach ahnlich erhalten haben. Da-

neben kleinere Fiillungen, Zierstiicke, Ecken und Streifen, kurz eine grosse Fulle mannigfach umrissener Felder, in welchen

eine geschaftige Phantasie spielt.

Noch eigenartiger und vollig liberraschend sind die Motive, mit denen dieser begabte Erfinder arbeitet. Die Grund-

zuge sind frei geschwungene Kurven, welche nur in ihrer allgemeinen Fuhrung an das Roll- und Schweifwerk der deutschen

Hochrenaissance erinnern; an diesem Gertist als Auslaufer, Begleiter, oft als alleinige Trager Blumenwerk mannigfachster Art,

Ranken, Bluthen, Blatter und Friichte, meist in freiem Schwunge der Natur nachgeahmt, hie und da als Rosetten leicht stilisirt;



darunter vor allem die beliebtesten Zierblumen der Heimat, die Rose, die Lilie, die Nelke; zwischen diesen Ranken und Bltiten

allerlei Gethier aus Wald und Hof, Singvogel, Papageien, der Pfau, die Schnecke, das Eichhornchen; am liebsten die Thiere der

heimischen Jagd, Hirsche, Hasen und Fiichse, oft von Hunden und Jagern verfolgt; als Symbole aus der Thierwelt der Pelikan,

der Reichsadler und wappenhaltende LOwen; sorgfaltig gewahlt auch die iibrigen sinnbildlichen Zuthaten, das Jagdgerath neben

dem Jager, eine Waffentrophae neben dem Bombardier, an hervorragender Stelle mehrfach das Herz, in Flammen gluhend oder

von schmerzlichen Pfeilen durchbohrt. Das alles ist mit Laune und glucklichem Raumgefuhl zu hochst anmuthigen Bildungen ge-

mischt. Den Reiz des Ganzen erhoeht die achtungswerthe Sicherheit der Zeichnung und die Zartheit der Radirung. Doch ist es

befremdlich, dass nur 29 der Blatter radirt, 16 dagegen in massigem Holzschnitt ausgefuhrt sind. Nur von den radirten Blattern

traegt eins den Namen des Andreas Bretschneider, der auch auf dem radirten Titel wiederkehrt.

Andreas Bretschneider, aus Dresden geburtig, ist in seiner Jugend dort neben seinem Vater Daniel als Maler und

Radirer auch fur den kursachsischen Hof thatig gewesen.*) Aus einem Schreiben, das sich erhalten hat, erfahren wir, dass er

um 161 1 nach Leipzig ubergesiedelt war; dort hat er dann mindestens zwanzig Jahre lang durch handwerkliche Uebung seiner

Kunste sein Brot verdient. Von seinen Malereien scheint nur die umfangliche, aber hochst fluchtige Aufnahme eines Dresdener

Hochzeitsfestes bekannt zu sein: „Vorzeichntiss Und Abriss Aller Derrer Inventionen Und auffzuge, Welche an den Furstlichen

Beylager des 16 10 Jahres, Der Diirchlauchtige Hochgeborene Fiirst und Herr, Herr Christiann der Ander Hertzogk Und Churfurst

zii Sachsen . . . Den 28. 29. 3o. 3i. Augiisti Und 1. Septemberis Uf die im Churfurstlichen Schlosshoffe zii Dresten Uffgerichten

Rennbahne gehalten . . . Verferttigett durch Aandreas Bretschneider Mahler . .
." Das Werk hat sich auf der Stadtbibliothek in

Leipzig erhalten und ist uns durch die Gute des Bibliothekars Herrn Dr. Wustmann bekannt geworden. Die Zeichnungen, obschon

handwerklich ausgefuhrt, verrathen immerhin eine geubte Hand, der man auch besseres zutrauen darf. Auch die Radirungen

des Meisters, Gelegenheitsblatter, Portrats, Flugblatter, Stadtplane und allerhand Illustrationen, sind mit Geschick , aber fast alle

nachlassig und oberflachlich ausgefuhrt. Das reiche Verzeichniss, welches Geyser davon gegeben hat, Hesse sich um einige

Einzelblatter und um ein gefalliges emblematisches Werk bereichern: Pratum Emblematicum, Neues Album oder Stambuch Nach

ahrt und Eigenschafft der siben Planeten disponiret, Leipzig 1617 (im K. Kupferstichkabinet zu Berlin).

*) G. W. Geyser, Geschichte der Malerei in Leipzig, in Naumanns Archiv III, S. 96. Die spatere Sonderausgabe dieser Untersuchungen fiigt nichts Neues hinzu.



Merkwiirdig ist es, dass in alien diesen Arbeiten kein Ornament vorkommt, das mit unsern Stickmustern verwandt ware.

Die sparlichen Rahmen und sonstigen Motive sind in plumpem Rollwerk ausgefiihrt, in jener widerwartigen Abart, die man treffend

Knorpelwerk genannt hat. Nur die Figuren auf unseren Blattern, vor allem der Titel, finden dort Analogien. Es ist daher nicht

ausgeschlossen, dass dem Radirer fur diese Muster Anregungen von fremder Hand vorgelegen haben, die er mit allerdings er-

staunlicher Anpassungsfahigkeit auf die Kupferplatte ubertragen hatte. Dann wurde es sich auch erklaren, dass ein Theil der

Blatter in Holzschnitt ausgefiihrt ist. Uebrigens finden sich verwandte Motive auf mehreren Stickereien des historischen Museums

zu Dresden.

In der Vorrede spricht der Verleger Henning Gross, fur dessen Verlag die Mehrzahl von Bretschneiders Illustra-

tionen gearbeitet sind, von einer alteren Auflage des Musterbuches, welche vor ungefahr 10 Jahren erschienen sei. Von einer

solchen ist bisher nichts kund geworden. Man kannte bislang Bretschneiders Stickmusterbuch nur dem Namen nach durch eine

Notiz bei Mrs. Palisser, History of lace, welche auf ein Exemplar der Bibliothek in Kassel verwies. Das zweite Exemplar, welches

der vorliegenden Ausgabe zu Grunde liegt, ist aus der Sammlung Berard kurzlich als Geschenk des Fraulein P. Bessert-Nettelbeck

und des Herrn R. Thiele an die Ornamentstichsammlung des K. Kunstgewerbe-Museums zu Berlin ubergegangen. Der Titel und

zwei Blatter, welche hier fehlten, sind mit gtitiger Erlaubniss dem Kasseler Exemplare nachgebildet.

Es ist zu erwarten, dass die reizvollen Muster auch heute nicht nur fur Stickereien, sondern fur die verschiedensten

Verzierungen willkommene Anregung bieten werden; begegnet doch zumal die Naturfreude des Zeichners einem berechtigten

Drange unserer Zeit.



/







«27i J?> 10> IP* */fr (^ \£fo t/7> tO Wi «J7> OTi t/7> »<7} l£0 t/7} tift t#i U71 u7> U?> U?i t^i U7J U7J u£j a7i v/?> \Vi UFi xXTi «TJ U7> %JTi uh \fo \jfo *jfo Kyi

bojJMr^aferto/ ©eg 3Dol(£blen ©effrrngen t>nb €£rm>ef?m#errn £brf(lojf Don
©orffatf/ Srfrfaffen auff(Smertfleben wit> Oppmroba/ ©fceltcfcen ^aupfrawen/

SKeimr in (%en9&n(%ngretmbfn.

<S(jwneu3Mfaw

fefj* ^enf^tmemsemgee
#$obelbdcl)(em m Srucf t>e*v

feret^cn tmb tonter € <&&\\t
genb geftebten gjuncfet* t>«t>

(Sfcesemafcle 9ftettcj>er Ztyt
ttu Sfttmen fntbe auffeefcen lap

fen/abet: fo(c^e€£emplartatw
lenaf? fldn^ltc^en ab^waen/
t>nb feme mtfyc Ju fetfen fauff
votgantot fe$nb/$let<£woWon

t>nterfcf)tebenmt>0Me^n2lk

belffantw Sperfonen Jum off*

tet^rt etfuc^et wo^en bw/ foU

$ee wfefcrttmb in ®*uc£ \w
$tbm. $lte(jabetcfuefcterbe$>

auffb new mft totelen fcfionm/

^Uc^en / mnt> ^trnfftetc^en

newen iKobelntwmekten/wi)

wtet €*<SM*2t:u£en&*9S4men
aue folgenbenSDrfadKn / abw
mal fam offentltc^en ©rucf
fommen laffen wollen* <&cfy

iify I wiiify Qtwi# Utifyut

nwben/ bae <S*<B*3Tusenb/ an

(bidden wnfc baflletc^en 83to



%tm ntyt <xlkto swffe b<tttbm& twytn / Sottfem <wc& nec&f? bw 6ott«fUwf)C / tmi> f|wr
J@att$><*fetttt0/ttt ntgtn/ftefcfctt/ wacfen/ tmt> ta$fcft$mwcftlf$a $(lrbctt flafjtfl vfrm / »nt» to*
fclfrM#&ttW<£M/®<wfatt4 ffe fttftefcttfl fcocf^atffcmtf/ town awcfw'eUn&Mt'$w wtf&efo'k

fcewglri^fom ate an@pfe#l9R>eiw$«StauntontwaefteUecw«t>,

tntinm 8w«#Mifem§ttwftm w&^olamefetm^wnty^eamtotwnwt'tt tnelw<#e er$efr

Sttrnfirvors t>nt> £8oUf)<rtm t>rob tfww towcftw fr^mstt/ wi&fownmWfc&at/ fowfctf?mang&
rt»#d^f«^»^^w^<S.©.SCtt3m^naU«'ttc9Dot:ne|mc<p(atwttm meljt; anf$eni gewftmcft/

t>nt>Popt>wjen^mfot)t4wc|>tm/«t)«;wmtst^tm^nnen/t>ef!o ffrtorawnnrid** 23m torn*

mfeAttffvnft attttegmat/mftftPtatvtd mtint$fafiw%<xtvoninmt>l(iHn+
Gtatyet t>m& <g.<S.£.€(j«ttfle(>a()t;ltc& $wa#tttotn bin i$ Unit fmn& wtUta / Weftffe

fampt j^enwetscUVt>«ttSuR^n/t)ttt>&cf|ctt3atttjet;/^/7/f» gottte ^en4t>t5Ctt©c^uq ^ttlan^^

urfafecr toffctt&fea; ic«>e^eftttti»t|!«'t/vnt» alto crfptfeplfcfcn S8olf<tf>tf/mt$ aber^uf^ci? alia*

ftffce^endN^cn <wtfmtfm/$femfc anpffctou &mm grfp$fo/te»j.jg**8fm§<# / <f /

^



















£in7iuskt ^:ur hautm.





Grtanfcrniujtcr^ar /laum,





JDfrjft adcfi^u einn<T hatipm ^ti gefmucfien,





JfotkC /CfimbfJMer ^ujtcfcn,

















E^in andw art ffaw hantfck u
-JLu Jtiden

,





































































































wzj^gz^^s^g^gj^mm













^ **»WWF^W:WW^





^30

































STERLING & FRANCINE CLARK ART INSTITUTE

NK9205 .B74 Repr stack

Bretschneider, Andr/Andreas Bretschneide

3 i96™0079 1248




